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Schon im vorigen SKYLLIS-Heft
sind fünf Beiträge erschienen, die
als Referate während der 19. Ta-
gung „In Poseidons Reich“ gehal-
ten worden sind – bei einem Ereig-
nis also, das allen Teilnehmern in
dauernder Erinnerung bleiben
wird. Schließlich konnten wir dank
der großzügigen Gastfreundschaft
des Direktors des Pfahlbaumu-
seums Unteruhldingen, Prof. Dr.
Gunter Schöbels, und seines Stabes
in einer Umgebung, die nicht bes-
ser zum Tagungsthema „Leben auf
dem Wasser und am Wasser“ hätte
passen können, genau diese Art zu
leben unmittelbar nachempfinden.

Hier können nun weitere acht Re-
ferate jener Tagung vorgelegt wer-
den. Drei davon, die den Anfang
der Reihe bilden, widmen sich me-
thodologischen Untersuchungen:
V. Jansa trägt eine neue Technik
vor, die künftig der verbesserten
Überwachung unterwasserarchäo-
logischer Fundstätten dienen kann,
D. Kofel, M. Popek und A. Pydyn
denken anhand alter Befunde zur
Fischerei in polnischen Seen über
den Begriff „Zeit“ nach und O. Bou-
negru skizziert ein neuartiges in-
terdisziplinäres Projekt zur Erfas-
sung historischer und umwelt-
mäßiger Veränderungen im Donau-
Delta. Hieran schließt sich passend
der Beitrag von M. Capulli an, der
Ökologie und Geschichte einer
Landschaft darstellt, die über Jahr-
hunderte von einem kleinen Fluss

im norditalienischen Friaul geprägt
ist. Ging es hierbei um mehr oder
weniger überschaubare historische
Epochen, so geht der folgende
Artikel von L. Sanna und F. Tiboni
weit in prähistorische Zeiten zu-
rück mit der Frage nach dem Ein-
fluss maritimer Tätigkeiten auf die
steinzeitliche Kultur der Küste Li-
guriens.

In die östliche Hälfte des Mittel-
meergebietes führt uns H. Hristov:
er verfolgt mythologische Themen
in der Bildenden Kunst der myke-
nischen Epoche, die aus dem Alten
Orient herleitbar sind, und disku-
tiert die Frage, auf welchem (See-)
Weg sie nach Griechenlang gelangt
sein können. In die Eisenzeit, ge-
nauer ins späte 8. Jh. v. Chr. führt
uns der Beitrag von A. Fantalkin,
der Ergebnisse neuer Grabungen in
Ashdod Yam, einem einstigen Haupt-
ort der Levanteküste, vorlegt. Aber-
mals weit in die Vorgeschichte rei-
chen die Funde zurück, die ein
kroatisch-deutsches Team an der
kroatischen Adria-Küste gemacht
hat. Soweit diesmal die auf Unter-
uhldinger Referate zurückgehen-
den Artikel dieses Heftes – weitere
stehen in Aussicht.

Die folgenden Beiträge stehen
nicht mit unseren Tagungen in Zu-
sammenhang. F. Tiboni untersucht
kleine bronzene Schiffs„modelle“
aus der sog. Nuraghen-Zeit Sardi-
niens auf ihre gesellschaftliche

Bedeutung hin. V.R. Chepelev
schildert das Schicksal von fünf
kleinen Booten, die der Überliefe-
rung nach eng mit Zar Peter I. ver-
bunden sind, jenem großen Herr-
scher und Begründer des moder-
nen Russland, der auch als „Zim-
mermann“ in die Legenden einge-
gangen ist. Die drei aus seiner Le-
benszeit erhaltenen Exemplare
dürften zu den wenigen auf uns ge-
kommenen Beispielen der Boots-
baukunst jener Epoche gehören.
Als letzte Beiträge setzen zwei Stu-
dien von N. Liphschitz die Reihe
der Untersuchungen zu Schiffs-
bauhölzern vergangener Jahrhun-
derte fort, wobei es diesmal um die
Verwendung der Platane und des
Buchsbaums geht. Den Abschluss
bildet ein kurzer Bericht von B. Mi-
jat über eine kürzlich in die Anti-
kensammlung der Erlanger Uni-
versität gelangte Schenkung anti-
ker Transportamphoren. Das Heft
führt also durch etliche Weltgegen-
den und Perioden, weshalb sich
hoffentlich für jeden unserer Leser
etwas Interessantes darin findet.

Zum Schluss möchten wir der Auf-
merksamkeit unserer Leser noch
zwei Ankündigungen empfehlen,
nämlich die eines Archäologischen
Praktikums in Sachsen auf S. 26/27
sowie des 6. Internationalen Kon-
gresses für Unterwasserarchäologie
(IKUWA 6), der im Herbst 2016
erstmals in Australien stattfinden
wird, auf S. 65.

Die Redaktion
Februar 2015
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Pakoštane ist ein kleiner Ort an der
adriatisch-kroatischen Küste süd-
lich von Zadar (AAbbbb..  11). Neben dem
Fischfang ist der Tourismus derzeit
der wichtigste Wirtschaftszweig
dieser Region. Bedeutend ist zu-
dem die landwirtschaftliche Nut-
zung des nahen Hinterlandes mit
dem größten Süßwassersee Kroa-
tiens und den zahlreichen frucht-
baren Feldern.

Bisher sind im näheren Umfeld
von Pakoštane keine Siedlungsspu-
ren prähistorischer Perioden ent-
deckt worden. Im Hinterland sind
hingegen vor allem auf Anhöhen
etwa zehn Burgsiedlungen be-
kannt, die überwiegend in die Ei-
senzeit datieren.

Obgleich man in Pakoštane viele
Spuren antiker Hafenbauwerke
und dazugehörige Kleinfunde im
Meer entdeckte, stellte man erst
2009 Funde sicher, die in die frühe-
re Vorgeschichte datieren. Der da-
malige Archäologiestudent und
Taucher Marko Meštrov entdeckt
die Fundstätte durch die zahlreich
verteilten Silexartefakte, Keramik-
scherben und Knochen am Mee-
resboden. Besonders auffällig wa-
ren Holzpfähle, die teilweise aus
dem Grund ragten. Die Fundstätte
befindet sich in einer Wassertiefe
von etwa 5-6 m vor dem Strand
Janice, südlich der heutigen städti-
schen Hafenanlage. Die erste, bis-
her jedoch unveröffentlichte Aus-
wertung der an der Oberfläche ent-

deckten Funde wurde von Marko
Meštrov und Dario Vujević 2011
durchgeführt (Meštrov – Vujević,
in Druck). Die Ergebnisse dieser
Arbeit ergaben, dass die geborge-
nen Werkzeuge typologisch dem
Neolithikum zuzuordnen sind, wie
auch die Probe des Holzes aus die-
ser Schicht. Die Holzprobe wurde
aus dem Überrest eines am Boden
liegenden „Holzobjekts“ entnom-
men und wurde mittels der Radio-
karbonmethode in die Periode von
4704 bis 4550 vor Christus datiert
(Meštrov – Vujević, in Druck).

In den Jahren 2011 und 2012 führ-
te das Internationale Zentrum für
Unterwasserarchäologie Zadar zu-
sammen mit der Agentur Han-
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Archäologische Unterwasserforschung an der
prähistorischen Fundstätte Pakoštane-Janice

(Kroatien)
Luka Bekić – Mladen Pešić – Roman Scholz – Marko Meštrov

Abstract – Underwater archaeological research of the Roman port at Janice bay was conducted in 2004, 2011 and
2012. Although firstly began as research of an early Roman port, archaeological interest shifted towards the near-
by prehistoric site, discovered by Marko Meštrov. At the beginning of our research positions were identified follo-
wing an intensive surface survey of the area with a greater concentration of prehistoric ceramic material and flint
tools. 2 by 1 m archaeological trenches were set based on these positions. Wooden elements were discovered in the
first trench at a depth of 10 cm. A large quantity of potsherds and flint tools were collected at these positions dating
the site to the Neolithic period or slightly later. The large quantity of flint tools, pottery and organic material and
the developed layering of the site bear witness to the long-term settlement of this area. It is still not clear what kind
of the settlement Janice were, but it is possible it was a pile dwelling in shallow sea waters. In any case, to date only
a small number of prehistoric habitation sites have been found in Croatia that have been submerged as a result of
changes in sea level, and research conducted at these locations is very rare.

Inhalt – In den Jahren 2004 und 2011 bis 2012 wurden im Umfeld des römischen Hafens in der Bucht von Janice
archäologische Taucharbeiten durchgeführt. Obwohl deren Schwerpunkt zunächst auf dem frührömischen Hafen
lag, erweckte der nahe gelegene und von Marko Meštrov entdeckte vorgeschichtliche Fundort zunehmend das
archäologische Interesse. Nach einer intensiven Begutachtung des Areals durch Prospektionstauchgänge wurden zu
Beginn der Untersuchungen die Konzentrationen mit prähistorischer Keramik und Silexwerkzeugen identifiziert
und dokumentiert. Im Anschluss sollten zwei Prospektionsschnitte von 2x1 m Aufschluss über die Stratigrafie des
Fundplatzes geben. Dabei fanden sich in einem Schnitt ca. 10 cm unter dem Meeresboden Hölzer, die vermutlich
zu einer Gebäudekonstruktion gehörten. An gleicher Stelle fanden sich zahlreiche Keramikscherben und
Silexartefakte, die alle in das Neolithikum oder in das Äneolithikum datiert werden können. Die große Menge an
Werkzeugen aus Feuerstein, die Keramikfragmente, das organische Material und die Stratigrafie des Fundortes
sind Zeugnisse einer langen Besiedlung. Noch ist ungewiss, welche Art von Siedlung Janice einst war. Denkbar ist,
dass Pfahlbauten im seichten Küstenwasser standen. Bis heute sind jedenfalls nur wenige prähistorische
Wohnstätten in Kroatien entdeckt worden, die infolge der Veränderung des Meeresspiegels unter Wasser liegen. Die
hier vorgestellten Ergebnisse können somit als Novum in der kroatischen archäologischen Forschung gelten.
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Vrana und der Römisch-Germani-
schen Kommission Frankfurt a.M.
des Deutschen Archäologischen In-
stitut (RGK/DAI) archäologische Un-
tersuchungen am Fundort durch, um
das Potenzial für weitere Grabungs-
tätigkeiten festzustellen (Bekić –
Ilkić – Bruić – Meštrov u.a. 2011).11

Um prähistorische Funde lokalisie-
ren zu können, wurde das gesamte
Gebiet vor dem Strand Janice bis
zur kleinen Insel Juština mit
Tauchgängen untersucht. Dabei
entdeckte man Stellen mit auffal-
lend dichter Fundverteilung. Da
die Orientierung auf dem wenig
gegliederten Meeresboden müh-
sam ist, wurde in die Mitte einer
jeden Position eine aus der Ferne
sichtbare nummerierte Kennzeich-
nung verankert.

Jede Position ist im Umkreis von
10 m mittels Sektorensuche abge-
sucht worden (AAbbbb..  22). Dabei zogen
die Taucher paarweise Kreise um
den Mittelpunkt, um alle Ober-
flächenfunde zu erfassen und ein-
zusammeln. Die Erfassung wurde
wie folgend vorgenommen: Der
Taucher bestimmt bei jedem Fund
den Abstand zum Mittelpunkt der
Suchfläche mit einem Maßband.
Im Anschluss wird der Winkel der
Verbindungslinie zwischen dem
Mittelpunkt und dem Fund mit
dem Taucherkompass festgehalten.
Auf diese Weise sind ihre Positio-
nen im Nachhinein relativ präzise
innerhalb des untersuchten Kreises
mit einem CAD-Programm zu
bestimmen. Die durchschnittliche
Lageabweichung ist dabei im Um-
kreis von 2 m vom Mittelpunkt mit

+/- 4 cm sehr genau. Bei einem
Abstand zwischen 2 und 4 m ist sie
mit +/- 16 cm ebenfalls vertretbar.
Ab 4 bis 8 m erhöht sich die
Lageabweichung schon auf ca. +/-
39 cm und steigert sich bei bis zu
10 m auf über +/- 50 cm (Scholz
2014). Der Mittelpunkt jeder
Fundstelle ist darüber hinaus mit
dem GPS-Gerät bestimmt worden,
um somit die Möglichkeit zu ha-
ben, jeden Einzelfund in einem ab-
soluten, geodätischen Netz zu posi-
tionieren. Auf diese Weise sind im
Jahr 2011 insgesamt drei Fundstel-
len erforscht worden.

Anhand der 2011 gesammelten In-
formationen beschloss man, im da-
rauffolgenden Jahr zwei Sondagen
an Stellen mit hoher Funddichte
durchzuführen. Wichtigstes Ziel
dieser Maßnahmen war die genaue
Datierung der Fundstätte sowie die
Ermittlung der Stratigrafie einer
möglichen Siedlung (Pešić – Meš-
trov 2012).

Die Sondageabschnitte hatten eine
Größe von 2 mal 1 m, die man für
die nachfolgende Zuordnung des
Fundmaterials in kleinere, 0.5 mal
0,5 m große Quadranten unterteil-
te. Das Sediment wurde mittels ei-
nes Saugers (Gegenstromprinzip)
vorsichtig nach natürlichen Schich-
ten abgetragen. Die dabei entdeck-
ten Funde wurden getrennt nach
Quadrant und Abtrag geborgen.
Alle vom Taucher ungewollt abge-
saugten Objekte wurden an Bord
des Arbeitsbootes aus den am Sau-
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Abb. 1: Lage von Pakoštane und Janice.

Abb. 2: Sektorensuche an einer der Unterwasserpositionen. Abb. 3: Ausgrabungen an der Sondagefläche 2.
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gerrohr angebrachten Netzen ge-
sammelt und zugeordnet.

Die Ausgrabungen von 2012 be-
gannen mit der Sondage 2 (AAbbbb..  33).
Das Sediment besteht in diesem
Areal aus Sand und kleineren Kalk-
steinen. Im Profil zeichneten sich
deutlich bis zu zwölf Schichten ab
(AAbbbb..  44). Darunter befinden sich drei
Sandbänder mit einem hohen Anteil
an kleinen Holzkohlestücken. Durch
die inhomogenen Schichtungen
begann die Sondage ab einer Tiefe
von 1 m langsam einzufallen. Die
erste Auswertung der Daten dieser
Sondage lassen den Schluss zu, dass
es sich um den einstigen Strandbe-
reich gehandelt hat und die Funde
und die Holzkohle durch den Wel-
lengang aufgearbeitet und später
an dieser Stelle abgelagert wurden.
Die Holzkohle deutet dabei auf
Siedlungsaktivitäten in der nähe-
ren Umgebung hin.

Die Sondagefläche 1 wurde an ei-
ner Stelle mit großen, unregelmä-
ßig geformten Steinen angelegt,
deren Zwischenräume mit Fein-
sand gefüllt sind (AAbbbb..  55). Bereits zu
Beginn der Ausgrabungen ent-
deckte man in diesem Bereich
mehrere Holzobjekte. Nachdem das
erste Planum freigelegt war, zeigten
sich fünf größere, bearbeitete Holz-
objekte und Knochen, die sich zwi-
schen und unter den Steinen bef-

60 Archäologische Unterwasserforschung · Luka Bekić et. al.

Abb. 5: Zeichnung des Planums der Sondage 1.

Abb. 6: Heben des Holzbalkens aus Sondage 1.

Abb. 7: Holzbalken nach der Konservierung und vor der Restaurierung.

Abb. 4: Profilzeichnung der Sondagefläche 2.
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anden. Da die Hölzer teilweise aus
dem Sondageschnitt herausragten
und eine vollständige Freilegung
unter den gegebenen Umständen
nicht möglich war, erfolgte nach
der Dokumentation die Sicherung
und Wiederverfüllung des Gra-
bungsschnitts. Nur das eine zentral
oben aufliegende Holzstück wurde
nach der Dokumentation zur wei-
teren Analyse geborgen (AAbbbb..  66).
Anhand der gewonnenen Informa-
tionen wird vermutet, dass die
Hölzer zu einer größeren Kon-
struktion gehörten. Sie zeigen Be-
arbeitungsspuren und könnten für
den Hausbau genutzt worden sein.
Die von M. Meštrov entnommende
Radiokarbonprobe stammte aus
diesem Befundkomplex und ist die
Grundlage für die Datierung in
den Zeitraum von 4704 bis 4550 v.
Chr.

In der ersten Schicht von Sondage
1 wurden 5 Holzelemente entdeckt.
Eins wurde ausgehoben, während
die anderen mit Geotextil und
Sand bis auf weiteres bzw. für künf-
tige Ausgrabungen abgedeckt wur-
den. Es scheint, dass die Holzpylo-
nen und Balken Teile einer Be-
hausung waren. Möglich ist, dass
einige Pylonen dafür in situ einge-
rammt wurden. Um diese Annah-
me zu bekräftigen, sind tiefer ge-
hende Grabungen nötig. Der kleine
Holzbalken war in einem schlech-
ten Zustand, da er teilweise bis an
die Oberfläche herausragte und
durch Seewürmer zerfressen wur-
de. Bei der Aushebung des Balkens
zerfiel dieser in mehrere Teile. Die
Teile wurden daraufhin in die Re-
staurierungswerkstatt des ICUA
Zadar gebracht (AAbbbb..  77).

Nach eingehender Analyse der
Funde ist festzustellen, dass die aus
Sondage 1 stammenden Stücke
besser erhalten sind als die aus
Sondage 2. Einerseits waren im er-
sten Abtrag verhältnismäßig mehr
Funde, wie z. B. Keramikscherben
und Knochen zu finden, anderer-
seits sind diese Objekte weniger
verrundet und fragmentiert als das
Material aus der anderen Sondage.
Es ist anzunehmen, dass die großen
Steine eine ständige Verlagerung
des Sediments verhinderten. Ver-

mutlich haben sich deshalb an die-
ser Stelle auch die Holzobjekte er-
halten.

Die Keramikfunde aus Sondage 2
sind durch die Einwirkung des
Meeres stark abradiert. So weisen
nur 30 der insgesamt 2008 Kera-
mikfragmente datierbare Charak-
teristiken auf (AAbbbb..  88--99). Darunter
zeigen nur wenige sehr gut erhalte-
ne Fragmente deutliche typologi-
sche Merkmale aus dem Äneolithi-
kum. Die Fragmente 3 und 7 äh-
neln beispielsweise Fragmenten,
die bei der Insel Oruda entdeckt
wurden (Benjamin – Bekić – Komšo
u.a. 2011, Fig.16.6). Auch Verzie-
rungen sind unter den Funden aus
äneolithischen Siedlungen erkenn-
bar. So weisen die flachen Kannelu-

ren an Fragment 1 auch die Scher-
ben des Fundortes Buković -
Lastvine (Batović 1989, Abb. 5) auf,
der in das mittlere Äneolithikum
datiert. Die mit dem Finger einge-
wölbten, aneinandergereihten Punkt-
verzierungen im oberen Abschnitt
von Gefäß 2 sind auch an Objekten
des Fundortes Buković -Veleševo
(Marjanović 2012, T. I-5,2; T. II-
2,4) sowie anderen Fundstätten
nachgewiesen. Neben den gesi-
cherten äneolithischen Fragmen-
ten zeigen kleinere Fragmente typi-
sche Merkmale späterer, neolithi-
scher Perioden. Es handelt sich da-
bei um gekerbte Linien, die teil-
weise gerade und parallel verlaufen
(Fragmente 19, 22) oder aber kreis-
förmig gewunden sind (Fragmente
17 und 21). Bereits im späten Neo-
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Abb. 8: Keramikfragmente mit typologischen Charakteristiken. 
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lithikum treten verdickte und gera-
de verlaufende Ränder auf, wie sie
beispielsweise die Fragmente 12-15
zeigen. Diese Fragmente sind je-
doch so stark fragmentiert, dass dies
nicht absolut sicher zu bestimmen
ist.

Neben den erwähnten Material-
gruppen wurden bei den Ausgra-
bungen außerdem 1067 Feuerstei-
ne (AAbbbb..  1100) gefunden (davon 853
Exemplare in beiden Sondagen)22.
Mehrheitlich sind sie lokalen Ur-
sprungs, einige und insbesondere
drei Obsidiansteine sind hingegen
Importware. Von den insgesamt
1067 Feuersteinstücken sind nur 68
als Werkzeuge zu identifizieren,
einschließlich dem kleinen Kern
und dem kleinen Steinhammer. Es
scheint, dass man diese Gegend
nur zur sekundären Bearbeitung
von Werkzeugen aus zuvor vorbe-
reiteten Kernen nutzte. Die statisti-
sche Darstellung der typologischen
Formen (AAbbbb..  1111) zeigt dies sehr
deutlich.

Im Rahmen der Ausgrabungen
wurden insgesamt 339 Tierkno-
chen gesammelt33. Die Mehrheit ist
aufgrund der Meeresströmungen
stark abgenutzt. Überwiegend sind
Zähne erhalten, da weichere Kno-
chen offensichtlich schneller ver-
fielen. Mehrheitlich handelt es sich
um Knochen von Rindern (Bos
taurus) und Schafen bzw. Ziegen
(Ovis/Capra). Es wurden zudem
einige Fischzähne entdeckt, die der
Goldbrasse (Sparus aurata) zuge-
schrieben werden. Da sie zum
Zermahlen von Muscheln dienten,
waren sie ausgesprochen hart. Zwei
Knochenfragmente wurden mögli-
cherweise zu Werkzeugen, einem
Schaber oder einem Pfriem, verar-
beitet.

Die Funde aus Sondage 2 stammen
aus Schichten, die durch Flutwellen
formiert wurden. Sie sind demnach
nicht in ihrer primären Lage ent-
deckt worden. Die Ausgrabungen
in Sondage 1 wurden nicht abge-
schlossen, obgleich es scheint, dass
die stratigraphische Situation dort
vermutlich besser ist. Anhand der
Analyse der Keramikfunde kann
man folgern, dass der Fundort

überwiegend im Äneolithikum
besiedelt war, obgleich einige
Funde neolithische Merkmale auf-
weisen. Das Steinwerkzeug kann
typologisch und technologisch in
beide Perioden datiert werden. Die
Radiokarbondatierung der
Holzprobe weist auf das
Neolithikum hin. Die Überreste
von Tieren deuten darauf hin, dass
die Bewohner von Janice Viehzucht
betrieben (Rinder, Schafe und
Ziegen). Der Fischfang war gleich-
falls ein wichtiges Element im
Leben der Siedler, was für beide
Perioden zutreffend ist. Daraus
lässt sich schließen, dass der
Fundort sowohl im Neolithikum
als auch im Äneolithikum besiedelt
war.

Prähistorische Pfahlbau-
Siedlungen sind sehr selten und
fast unbekannt an der östlichen
Adriaküste, obgleich erste Spuren
ihrer Existenz zu erkennen sind
(Benjamin, Bekić, Komšo u.a.
2011). Mutmaßlich sind die
Gegebenheiten des Geländes der
Landschaft in der Ost-Adria mit
der steilen Felsküste und dem star-
ken Wellengang Ursache für die
Zerstörung der Siedlungsüberreste.
In Hinblick auf den Charakter der
Funde, die Tiefe und die Lage der
Fundstellen sowie die errechnete
Veränderung des Meeresspiegels ist
derzeit anzunehmen, dass die
Siedlung “Janice” auf Holzpfählen
über flachem Meer erbaut wurde.
Die Insel St. Juštin sowie weitere
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Abb. 9: Keramikfragmente mit typologischen Charakteristiken.

2014-Skyllis-14-Heft-1-Quark5-.qxd  22.02.2015  01:23  Seite 62



kleine umliegende Inseln schützen
diesen Fundort vor den Wellen aus
dem Westen und Nordwesten.
Auch wenn die Küste heutzutage
den Südwinden ausgesetzt ist, war
die neolithische Siedlung höchst-
wahrscheinlich vor der zerstöreri-
schen Wirkung der Wellen durch
eine Formation aus großen Steinen
im Süden geschützt, die heutzutage
unter Wasser liegen. An dieser
Stelle befindet sich ein schmales
Steinriff aus aufgereihten, großen
Steinblöcken. Man nimmt an, dass
sie einst Teil eines Wellenbrechers
aus der römischen Zeit waren, der
sich vom Strand Janice bis zur klei-
nen Insel St. Juštin mit einer Länge
von etwa 200 m erstreckte. Eine
aktuelle Theorie besagt hingegen,
dass diese Steine tatsächlich Teil
eines geologischen Gebildes sind,
das dort mindestens bereits im
Neolithikum existierte. Zwei Ra-
diokarbondatierungen an Überre-
sten von Muscheln aus dem Riff
bestätigen diese Annahme. Beide
Proben datieren in die Zeit um
etwa 3700 v. Chr..44 Vermutlich ist
die Schutzwirkung dieses langen
Riffs bis heute Grund für die Erhal-
tung von Überresten der einstigen
Siedlung am Meeresboden.

Das Team aus sieben kroatischen
und deutschen Tauchern unter-
suchte den Fundort 2011 und 2012
insgesamt drei Wochen lang (AAbbbb..
1122). An der Erforschung des prähi-
storischen Fundplatzes Janice wa-
ren folgende Teilnehmer beteiligt:
Luka Bekić und Mladen Pešić,
ICUA Zadar; Marko Meštrov, Han-
Vrana; Mate Parica, Universität
Zadar sowie Roman Scholz, An-
dreas (Eckbert) Grundmann und
Dominic Hosner, RGK Frankfurt a.
M. (DAI). Zur Bestätigung der der-
zeitigen Schlussfolgerungen und
Annahmen ist ein größeres und
gut ausgerüstetes Team mit kom-
pletter, logistischer Unterstützung
erforderlich, um systematische und
langjährige Untersuchungen durch-
zuführen. Diese fast einzigartige
Fundstätte ihrer Art an der mittle-
ren Adria verdient dies mit
Sicherheit.

14. Jahrgang 2014· Heft 1 63

Abb. 10: Beispiele lithischer Funde.

Abb. 11: Technologien, die im lithischen Material vertreten sind. 
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Anmerkungen

11 Wir danken Herrn Dr. F. Lüth für das

Zustandekommen der Kooperation zwis-

chen der RGK und dem ICUA.

22 Wir bedanken uns bei Herrn Dr. Dario

Vujević von der Universität Zadar für sei-

nen Rat und seine Hilfe bei der Bestim-

mung der lithischen Funde.

33 Wir bedanken uns bei Prof. Dr. Tajana

Trbojević Vukićević von der Tierärztlichen

Fakultät der Universität Zagreb für die

Analyse der Tierknochenfunde.

44 Alle drei Radiokarbondatierungen sind

das Ergebnis der Untersuchungen von

Meštrov und Vujević (im Druck).
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2011: New Underwater Archaeological Re-

search in Pakoštane near Zadar / Nova

podvodna arheološka istrazivanja u Pa-

koštanima kod Zadra, Submerged Heritage

/ Potopljena baština 2, 25-31.

Benjamin, J. – Bekić, L. – Komšo, D. –
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HR-23 000 Zadar

mpesic@icua.hr

Roman Scholz

Römisch-Germanischen Kommission

Frankfurt a.M.

Palmengartenstrasse 10-12,

D-60325 Frankfurt a. M.

scholz@rgk.dainst.de

Marko Meštrov 

Agentur Han-Vrana

Marina 1 Vrana,

HR-23210 Biograd na moru

markomestrov@ymail.com

64 Archäologische Unterwasserforschung · Luka Bekić et. al.

Abb. 12: Die Zusammenarbeit des kroatischen und deutschen Teams in Janice wurde
von zwei Booten aus organisiert. 
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